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zu und titriert unter Umschiitteln mit Normal- 
lauge auf Rot. Man fugt noch so vie1 Wasser 
hinzu, dass der Alkohol etwa 60prozentig ist, 
schiittelt nochmals kraftig durch und lasst 
bis zur volligeii Klarung der Schichten - am 
besten iiber Nacht - stehen. Dann wird die 
rote Seifenlosung in einen zweiten Scheide- 
trichter abgezogen, mit Wasser auf mindestens 
200 ccm verdunnt, mit Salzsaure angesauert 
und zweimal mit Petrolather ausgeschuttelt. 
Die vereinigten Petrolatherlosungen werden in 
der friiher angegebenen Weise durch Mischen 

mit absolutem Alkohol und konzentrierter Salz- 
saure verestert. Auch die Abscheidung der 
Ester erfolgt in der friiher angegebenen Weise, 
nur ist es ratsam, ihre Losung zur Entfernung 
von Seifenspuren mit 10 ccm 60prozentigem 
Alkohol zu waschen und den Waschalkohol mit 
der Harzseifenlosung zu vereinigen. Die Isolierung 
der Harzsauren geschieht alsdann wieder wie 
fruher angegeben, d. h. durch Ausschutteln der 
vom Alkohol befreiten und mit Salzsaure an- 
gesauerten Seifenlosung mit Aether. 

(Schlurs folgt.) 

Jahresbericht auf dem Gebiete der Pette, Oele und Wachsarten 
fur das Jahr 1912. 

Von Prof. Dr. W. Herbig, Chomnitz. (Fortsetzung.) 

IL Besondere wissensehaftliche Unter- 
snchnngen anf dern Gebiete der Fette und Ode. 

A. Windaus') ist es gelungen, durch Oxy- 
dat ion von Cholesterinderivaten,  namlich 
der Saure 

Cs~HseOs = C5Hll - C16HS4- CHn, die dabei 
/COOH 

'CA 
in ein Lakton Csr&Os und eine Trikarbon- 
saure C14Hse06 iibergeht, und durch weitere 
Oxydation der letzteren zu einer Tetrakarbon- 
saure CslHsoOe die Stellung der Karboxyl- 
gruppe in den Cholesterinsauren und dadurch 
auch die gegenseitige Stellung der OH-Gruppe 
zur Doppelbindung im Cholesterin festzustellen. 

Die Frage ,  ob die  Verse i fung  der  
T r i g  1 y z e r id e dire  k t ode  r s t u fe n w e i s e uber 
die Di- und Monoglyzeride verlauft, wurde von 
Henr iques ,  Balbiano und Marcusson fiir 
direkte, von Kremann,  Lewkowitzsch und 
Geitel fur die stufenweise Verseifung bejahend 
beantwortet. V. Fortini') glaubt auf Grund 
seiner V e r s e i fu ngs v e r such  e v o n T r i o 1 e i n 
in petrolather ischer  Losung,  aus der Kurve, 
die den Fortschritt der Verseifung graphisch 
anzeigt (Zeit in Abszissen, umgesetzte Triolein- 
menge als Ordinaten), ebenfalls eine stufenweise 
Verseifung annehmen zu diirfen. I n  e iner  
S tudie  uber  die  stufenweise Verseifung 
von F e t t e n  durch Schwefelsaure erhielten 
Ad. Grun und 0. Corellis) bei Einwirkung 
der zehnfach molekularen Menge I von kon- 
zentrierter Schwefelsaure 66O BC. auf Tri- 

*) Berichte der deutschen chem. Gerellschdt 1912, 

0: Chern.-Ztg. 1918, p. 1117. 
0: Zeitschr. f. angew. Chemie 191$ p. 665. 

palmitin und Tristearin a PDiglyzeride, die auf 
analytischem Wege sowie durch Isolierung und 
Vergleich mit synthetisch dargestellten Produkten 
identifiziert wurden. Als Zwischenstufe entsteht 
die unbestandige Verbindung CsHa (0 . SOnOH) 
(OICISHS~)~, die synthetisch aus a p-Distearin 
und Chlorsulfonsaure erhalten werden kann. 
Monoglyzeride wurden nicht nachgewiesen. 
Durch zehnstundiges Erhitzen von Abietinsaure 
mit Methylalkohol und konzentrierter Schwefel- 
saure gelang es Ferd. Schulzl), den Methyl- 
es ter  d e r  Abiet insaure als schwachgelbes 
viskoses Oel von aagenehm harzartigem Geruch 
danustellen. Bei dem Studium der  .Ver- 
se  ifbar kei t di  eses  Harzes t e rs  ergab sich, 
dass bei kalter Verseifung nach dem Vorschlage 
von Henr iques  nur 6'10, nach Kot t s tor fe r  
12-15%, mit amylalkoholischer Kalilauge aber 
63% in einer Stunde verseift werden konnten. 
Die Darstellung des Esters interessiert besonders 
deshalb, weil nach der Harzbestimrnungsmethode 
von T w i t c he 11 eine Esterifizierung der Harz- 
sauren nicht angenommen wird. 

Das im Schweinefett  von Kre is  und 
H a  fn e r  *) gefundene s c  h w er 1 oslic he G1 yz e rid 
wurde als Heptadekylstearin (Schmelzpunkt 66OC) 
angesprochen, wahrend A. B omer diesen 
Korper als Palmitodistearin bezeichnet hatte. 
Zur weiteren Aufklarung dieser Frage stellten 
A. Bomer und R. Limprich') Heptadekyl- 
saure und deren Glyzerid synthetisch dar. 

Die S y n t h e s e  von Glyzeriden mittels En-  
zymen studierten F. L. Dun1,ap und L. 0. 
Gil b e r t 3, wobei innerhalb 11 Tagen bei Emul- 
gierung von 2 6 g  Glyzerin mit 16,7 g Oelsaure 

l) 0: Chem. Rev. 1912, p. 291. 
') Chem.-Ztg. 1904, p. 106. 

1 Chem.-Ztg. Rep. 1512, p. 189. 
Chem. Zentralblatt 1912, II, p. 703. 
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und 5 g entfetteter Rizinusbohne mit Flachs- 
samen eine Esterifikation der Oelsaure bis zu 
26 'fa festgestellt werden konnte. 

F e t t s a u r e e s t e r  der Glukose erhielt W. R. 
Bloor l) bei katalytischer Einwirkung von 
Saurechloriden auf Glukose in Pyridinlosung nach 
dem Schema: 
CaHfiN f ROC1 = CsHsN * C1 - COR 
GHaNCICOR+CaHlaOs=R . CO CaH~105 + 
CaHsNClH. 

Diese Ester sind optisch aktiv, reduzieren 
Fehling'sche Losung und bilden mit Wasser 
eine kolloidale Losung. Bei Futterungsversuchen 
konnte mit Estern der Butter-, Laurin- und 
Stearinsaure eine gute Ausnutzung im Organismus 
konstatiert werden. 

Nach Untersuchungen von E. Pyhalais) 
tritt die yon Chari tschkoff  beschriebene Re- 
aktion der nap  hthensaurenSalzemitEisen- 
bzw. Kupfervi t r iol  (braune bzw. griine in 
Petrolather losliche Fiillungen) nicht mit der 
freien Naphthensaure ein ; die braune Farbung 
ist auf die Bildung von Ferrisalzan zuruck- 
zufuhren. Die friiher von Charitschkoffs) 
angegebene Reaktion der Naphthensaure rnit 
K u p fe r vitriol, Eisen o x  y du  1 salzen, K o  b a1 t- 
n i t ra  t und W assers t offsuperoxyd kommen 
nach neueren Arbeiten Charitschkoffs') aus-  
schliesslich der  e inbasischen Pentame- 
thylensaure z u .  Naphthensauren oder hydro- 
zyklische Sauren mit Hexamethylenringen geben 
die Reaktion nicht. Da die Hexamethylen- 
karbonsaure weder mit Kupfer- noch Kobalt- 
salzen die charakteristischen Reaktionen gibt, 
dagegendie Ze 1 ins ky'schePentamethylenkarbon- 
saure und Pentawethylenessigsiiure im genannten 
Sinne wirkt, so schliesst Charitschkoff3,  dass 
sich die Struktur der Naphthensauren auf: den 
Penthamethylenring zuruckfuhren 1Lst. In einer 
Untersuchung uber den chemischen Vorgang 
d e s  Saurezusatzes  bei d e r  l ipolyt ischen 
Mydr olyse der  F e t t e  durch Rizinussamen 
konnte Yoshio Tanakas) nachweisen, dass die 
Fettspaltung auch ohne Saurezusatz vor sich 
geht. Das fettspaltende Lipasepulver wurde 
erhalten , indem Rizinuspresskuchen mit ver- 
dunnter Schwefelsaure digeriert wurden; die 
erhaltene milchiga Fliissigkeit wurde filtriert, 
die Saure ausgewaschen. und der Ruckstand bei 
40° C getrocknet. Das so zwuckbleibende 

l) Chem.-Ztg. 1912, p. 1313.. 
*) 0.: Chem.-Ztg. 1912, p. 869. 
a) Chem.-Ztg. 1910, p. 47% 1911, PP. 463 und 1405. 
') 0.: Chem.-Ztg. 1 9 U L  p. 13% * Chem. Rev 1912; p, 9. 4 Chem-Ztg. 1812, p.. 1972. 

weisse geruchlose Pulver spaltet bei 38O C bei. 
sechsstundiger Einwirkung alle Fette bis zu 
71 und 86 O/o. 

A. Spieckermann I) untersuchte den A b -  
bau d e s  Glyzerins und d ie  Aufnahme d e r  
F e t t e  in d ie  Pilzzelle am Penicillium glaucum 
unter dem Einfluss verschiedener Nahrsalze. 
Ueber Dimorphie  d e r  Oelsaure arbeitete 
Aage-  Kirschne rB), wobei er bei Darstellung 
reiner Oelsaure ein bei 16 O schmelzendes, kri- 
stallisiertes Produkt erhielt. 

Durch O x y d a t i o n  von Oelsaure  rnit 
kal  t e r  e inprozent iger  Permanganat losung 
gelang G. Armani  und G. Malagninis) die 
Darstellung einer Dioxystearinsaure vom Schmelz- 
punkt 135 O, bei deren Destillation unter ver- 
mindertem Druck eine Saure CieHsrOs erhalten 
wurde, die sich mit der von Baruk und 
S a y  tze If bereits beschriebenen 10-K e t o s t e  a - 
rinsaure ideatisch erwies. Die bereits von 
Gerard aus dem Oel  dqs Stechapfe ls  Datura 
Stramonium isolierte Datur insaure ,  deren 
Existenz als Heptadekylsaure Ci7HsiO~ be- 
zweifelt wurde, konnte von Hans  Meyer und 
Rober t  Beer') unzweifelhaft nachgewiesen 
werden. Das Oel enthielt nach diesen neuen 
Arbeiten 10% Palmitinsaure, 62'10 Oelsaure, 
15% Linolsaure, 2,b0/0 Daturinsaure, 9,s % Glyze- 
rinsaure und 1 % Phytosterin. 

L. P. Wilson 5, konstruierte einen zur 
r a sc h e n B e s t i  m mu n g d e r S a u e r s t o f fa u f- 
nahme von Oelen gee igne ten  Appara t ,  
in dem 0,2 g Oel mit 3 g Kieselgur eine 
Stunde bei looo C unter Luftabschluss erhitzt 
werden, und alsdann, nach Wiederherstellung der 
Anfangstemperatur, die durch Oxydation der 
Oele bewirkte Druckabnahme mittels eines be- 
sonderen Druckrnessers gemessen wird. hlir 
Hilfe dieses Apparates wurde van L. P. Wilson 
und G. S. Heavene) die Sauerstoffabsorp- 
tion von Lein-, Mohn-, Kotton-, Sesam- und 
Olivenol ermittelt. Beitrage zum S t u d  i u m 
d e r  Seife lieferte A. Reychler?), in denen er 
die Kristallisation des sauren Natriumpalmi- 
tates, das Verhalten der Mutterlauge dieses 
Palmitates, die Extraktion von Natriumpalmi- 
tat und -oleat mit Tolnol und auch den 
M-echanismus der  Ent fe t tung  d.urch 
Seifenlosung behandelte. In bezug, auf den 
letzten Punkt wurde in Uebereinstimmuag mit 

I) Chem.;Ztg. Rep. 1912, p. 4'70. 
*) Zeitschrjft f. physiMische Chemie 191% p. 76% 
*) Chem.-Ztg. 1912, p. 172. 
') 0: Moaatshefts fi Chemie 1912, H. 45 p. 8 1 .  
s, Chem.-Ztg. Rep. 1912, p. 495. 

7{ Cham, RSVA 151?, p. %73, 
Chem. Zentralblatt 1942.11, p. 76%. 
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Chevreul  und Krafft  gefunden, dass die 
cmalgierende Wirkung der Seifenlosungen die 
haarnchlichste bei der Entfettung darstellt. 

Den Einfluss der Gesteinsmaterialien als 
R a t  a lysa t o r en f u r den Erdo  1 bil d un g s - 
p rozess  bearbeiteten C. Engler und E. Seve- 
rinl); msbesondere wurde unter Bezugnahme 
auf die Arbeiten von Kiinkler, Kunkler und 
S c h w e d h e i m ,  ferner auf die von Sabat ie r ,  
X a i l h e  nnd Sende  rens studierte Einwirkung 
ron Mvletanoxyden, z. B. AleOs, auf Fettsauren 
rmd deren Ester und auf die von Ipatiew be- 
obachtete polymerisierende Wirkung der Ton- 
erde, der Einfluss von Kieselgur, Seesand, 
Fullererde und Quan auf die Entstehung von 
Kohlenwasserstoffen bei der Destillation der 
OeMure und Stearinsaure verfolgt. Aus den 
Ergebnissen dieser hochinteressanten Unter- 
suchung ist zu entnehmen, dass die Katalysatoren 
zwar beschleunigend und auf die Zersetzungs- 
temperatur erniedrigend einwirken, dass aber 
die katalytische Wirkung unklar ist. Die Destil- 
late erinnern in ihrem Verhalten an die von 
E n g l e r  ’) erhaltenen DruckdestiIlate der Fett- 
stoffe, nur dass die wieder mehr unzersetzte 
Fcttsiiuren nnd weniger leicht siedende Kohlen- 
wvasscrstcdE, zumal der Methanreihe, enthalkn. 

6;. Arbeiten anf dem Glebiete der technisehen 
Tarnendung dsr Fette nnd Oele, 

L F e t t e x t r a k t i o n ,  Fet tgewinnung,  
Handelss t  atistisches. 

G. 3. E r n s t  *) veroffentlichte interessante 
Angaben iiber die Kokospalmenkultur in 
d e n  Rolonien ,  wobei neben dern Anbau und 
der Pflege der Anpflanzungen auch die Ge- 
winnung und der Handel auf Ceylon und den 
Siidseeinseln krucksichtigt wurden. Aus dem 
bei Mit t ler  & Sohn,  Berlin, erschienmen amt- 
lichen Jahresbericht 191O/Y 1 uber die deutschen 
Kolunkn mtnimmt €3. G r o s s r n a n ~ ~ ~ )  Angaben 
iiber die Gewinnung von Oelprodukten in 
Ost -Afr ika ,  Togo,  Kamerun und Deutsch-  
Austral ien.  Ost-Afrika erzeugt fur 3n/4 Milli- 
onen Mark Oelfriichte, darunter 5338 t Kopra 
irn Werte von 1909000 Mark, 3059 t Erd- 
nussiii im Werte von 596000 Mark, 914 t 
Sesamol im Werte vun 240 000 Mark; Kamerun 
16830 t Oelfriichte f i r  3,65 Millionen Mark, 
davon 3141 t Palmol im Werte von 1,26 Milli- 
onen Mark und Togo 3097 t Oel und 8216 t 
Kopn. 

1) 0: Zeitschr. f. angew, Chemie 1912, p. 163. 
3 Berichte 1888, p. 1826. 
3 0: Seifeas.-Ztg. 1913, Nr. 22 u. 23, p. 571. 
3 SciienfoBrikant 1912, p. 1% 

Ern s t G i p s l) beschrieb in einer Abhand- 
lung uber die Oel- und Fettgewinnung nach 
dem Press- und Extraktionsverfahren unter 
Berucksichtigung kolonialer Verhaltnisse An- 
lagen, wie sie einige Maschinenfabriken, z. B. 
Fr i tz  Muller in Esslingen a. N., M. Ehr-  
hard t  A.-G., Wolfenbuttel, Friedrich Krupp 
Grusonwerk, Magdeburg, F. Haake, Berlin 
NW. 21, Franz Smulder ,  Utrecht, Christi- 
ansen & Meyer, Harburg a. E., und die 
Harburger Eisen- und Bronzewerke bauen; weiter 
den Plan einer Anlage fur 168 kg Kopra pro 
Seiher; dann die Extraktionsverfahren mit Tetra- 
chlorkohlenstoff und Trichlorathylen der Bosni- 
schen Elektrizitats-A.-G. Ja j z e und die Apparatur, 
wie sie von Wegelin und Hubner  A.-G., 
Halle, Josef Merz, Briinn, Peter  Dinckels & 
Sohn,  Mainz, geliefert wird. Die For t schr i t te  
d e r E x t r a  k t  io n sv e r fa h re n u n t e r Ve r g 1 ei  c h 
rnit dem Pressverfahren wurden von einem 
ungenannten Verfasser X bei besonderer Be- 
rucksichtigung der Feuergefahrlichkeit, der 
Spesen fur Losungsmittel, des Aufwandes fur 
Hilfsmaterialien, der Lohnausgaben, Anlage- 
kosten, Oelausbeute und Qualitat der End- 
produkte geschildert. C. H a j  ek3) erorterte 
ausfuhrlich d ie  Darstel lung der  Natur-  
u n d Be nz in kn o c h e n fe t t e , die dazu not- 
wendige Apparatur, z. B. den Universalextraktor 
von Josef Merz, Brunn, die Raffination, die 
Spaltung nach Twitchell  oder fermentativ fur 
Seifen- und Stearinfabrikation und die Unter- 
suchung und Analyse des Fettes. Die Ex- 
t rakt ion von Knochen, Leimleder  mit 
fluchtigen Losungsmit te ln  im Vakuum 
wurde Dr. Conway Freiherrn von Girse- 
wald in Halensee4) nach dem D. R. P. 243243, 
K1. 23a, geschutzt. Die Ueberfuhrung vom 
Di- und Trichlorathylen in wasserlos- 
liche Form erreicht Dr. A. Schmitz ,  
Dusseldorf-Oberkasse15) nach der D. R. P. 
Anm. Sch. 33808 dadurch, dass er die Chloride 
mit Alkaliharzseife und etwas Alkali mischt. 
Ueber die Ent fe t tung  von Hauten und 
Fellen,  namentlich von Schaffellen, in der  
Ge r be r e i und die dazu verwendeten Losungs- 
mittel Benzin, Chloroform und Trichlorathylen 
berichtete W. Eitnere). Nach den von 
Neurnann gegebenen Vorschriften zur 
F e  t t b e s  t i mmung in F u t t e r mi t t eln prufte 

I) .%fens.-Ztg. 1912, Nr. 16-19, p, 411. 
3 Seifens.-Ztg. 1912, Nr. 43, p. 1138. 
3 %ifens.-Ztg. 1912, Nr. 36, p. 956. 
4, Chem. Rev. 1912, Nr. 6, p. 121. 
Seifens.-Ztg. 1912, Nr. 7, P. 161. 

*) Chem. Rev. 1912, p. 274. 
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Clemens Grimme') durch Ausschutteln auf 
kaltem Wege Aether, Chloroform, Tetrachlor- 
kohlenstoff, Di-, Tri- und Perchlorathylen, Tetra- 
und Pentachlorathan, wobei sich die Unbrauchbar- 
keit von Chloroform, Dichlorathylen und Penta- 
chlorathan herausstellte, da diese ausser Fett 
noch andere Substanzen losen. Fur Tetrachlor- 
kohlenstoff und Trichlorathylen wurden die 
untere Grenze der Schutteldauer und die Menge 
des Losungsrnittels festgestellt. Es sollen 10 g 
Substanz mit 100 ccm des Losungsmittels 
dreiviertel bis eine Stunde so geschuttelt werden, 
dass die Langsrichtung der Flasche mit der 
Richtung der Schuttelbewegung zusammenfallt. 

') 0: Chem. Rev. 1912, p. 1. 

Die von der Chemischen F a b r i k  Griesheim- 
Ele  k t  ron I) aus den Tageszeitungen zusammen- 
gestellte, a l l j  ahr l ich erscheinende Sta t i s t ik  
uber  d ie  durch Benzingebrauch hervorge-  
rufenen Unglucksfalle verzeichnet 1911 ins- 
gesamt 206 Explosionen mit 60 Todesfallen, 187 
schweren und38 leichtenverletzungen. Es entfallen 
auf: Chemische Waschanstalten 18, Drogerien und 
Apotheken 18, technische Betriebe 46, Benzin 
fur Motorbetrieb 65, Beleuchtung 14, Hand- 
gebrauch 44 Falle. Die Gesamtunglucksfalle 
betrugen 1908: 143, 1909: 161, 1910: 215 Falle. 

(Fortsetzung folgt.) 

Deutsche Flrber-Ztg. 1912, p. 152. 

In meiner Arbeit B Ueber gehartete Trine c 
in Nr. 6 des laufenden Jahrganges dieser 
Zeitung habe ich in bezug auf die Farben- 
reaktionen gesagt, Sdass die geharteten Trane 
sehr charakteristische Farbenreaktionen geben, 
derenFarbe mit dem Grade der Hartung abnimmt. 
Jedoch stimmen sie mit den in der Literatur 
angegebenen Farbenreaktionen fur die einzelnen 
Tranarten nicht uberein, so dass kein Ruckschluss 
auf die Provenienz des Ausgangstranes gemacht 
werden kannc. Es ist mir nun in der Zwischen-. 
zeit gelungen, sechs einwandfreie Proben ver- 
schieden weit geharteten Waltranes zu beschaffen, 
so dass es mir wenigstens fur diese Tranart 

moglich ist, jetzt einwandsfreie Mitteilungen uber 
das Schicksal der Farbenreaktionen im Verlauf 
der Hartung zu machen. Vier Proben wurden 
mir zu meiner Arbeit in liebenswurdigster Weise 
von den Oelwerken Germania zu Emmerich zur 
Verfugung gestellt, die beiden anderen Proben 
entstammen einer norwegischen Fabrik und 
wurden mir durch die Firma C. L i e b e r zu 
Hamburg beschafft. Samtliche Proben sind von 
reinweisser Farbe, besitzen rnit Ausnahme. einer, 
die schmalzartig ist, talgige Konsistenz und 
zeichnen sich durch angenehmen Geruch und 
Geschmack aus. Nachstehende Tabelle bringt 
die ermittelten wichtigeren Konstanten : 

I schmalzartig 
I1 tdgutig 

I11 desgl. 
IV desgl. 
v desgl. 

desgl. v1 I 

0,9256 ' 38,5" 32,8@ 1,4669 3,73 1,91 188,s 56,76 
0,9259 40,0° 35,2" 1,4548 8,49 4,26 lh9,8 49,82 
0,9258 4 2 , ~  a 6 , ~  1,4543 5,64 230 189,6 41,36 
0,9263 44,8O 39,3" 1,4539 4,39 231  159,2 35,71 
0,9271 47,P 41,5O 1,4536 4,40 2,25 . 188,7 26,95 
0,9271 48,O' 42,OO 1,4530 2,18 1 , l O  189,3 23,18 

Die Tabelle zeigt uns, dass rnit dem Grade 
der Hartung das s p a .  Gewicht, der Schmelz- 
und Erstarrungspunkt steigen, wahrend Brechungs- 
index und Jodzahl rapide sinken. Die Verseifungs- 
zahl erleidet SO gut wie keine Veranderung. 

Bei der Priifung der Farbenreaktionen wurde 
mit dem ublichen Brauche, die Fette in Substanz 
zu verwenden, gebrochen, da wegen des teil- 
weise recht hohen Schmelzpunktes der geharteten 
Produkte eine Erwarmung bei der Ausfuhrung 

der Reaktion nicht zu vermeiden gewesen ware, 
wodurch sicherlich Verschiebungen in der Farb- 
bildung entstehen konnten. Es wurden deshalb 
5 prozentige Losungen in eincm Gemische aus 
gleichen Teileti Benzin und Xylol hergestellt 
(der Xylolzusatz war notig wegen der ausserst 
schwerenLoslichkeit der hochgehartetenProdukte 
in Benzin), und diese mit den betreffenden 
Reagentien kraftig durchgeschuttelt. Nach funf 
Minuten langem Stehen wurde die eingetretene 




